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I. Ijeber die Varietaten der Malariaparasiten
und über das Wesen der Malariainfection.

Von Prof. E. Marchiafava und Dr. A Bignanil. 1)
Die jüngsten, und besonders die in Italien ausgeführten Unter-

suchungen, die Biologie der Malariaparasiten betreffend, haben eine
Reihe neuer, hochwichtiger Thatsachen zu Tage gefördert. Das
Studium der Fieber in den Ländern mit schwerer Malaria, wie es
die römischeS Campagna ist, war Hauptgegenstand unserer Aufmerk-
samkeit.2) Die Resultate dieser Untersuchungen wurden von uns
in einer Arbeit, die soeben erschienen ist3), ausführlich behandelt.
Sie deu Lesern dieser Wochenschrift in gedrängter Form mit-
zuth eilen, halten wir um so mehr für erspriesslicb, als in einem
Artikel, der jüngst in derselben veröffentlicht wurde,4) Thatsachen
und Schlüsse bekannt gegeben worden sind, denen wir nach unserer
Erfahrung nicht zustimmen können. Trotzdem werden wir uns hier
auf die Darlegung der Hauptthatsaclien beschränken, ohne in Ein-
zelheiten, welche die Geschichte der in den letzten zehn Jahren
angestellten Forschungen betreffen, einzutreten; auch werden wir
es, so weit wie möglich, vermeiden, uns auf polemische Erörterungen
einzulassen.

Classification der Malariafieber.
Auf Grundlage der durch epidemiologische, klinische und

parasitologisch e Studien bekannt. gewordenen Thatsachen kann man
die Malariafieber in zwei grosse Gruppen scheiden.

Die erste Gruppe umfasst die Quartana und die Tertiana. Diese
beiden Fiebertypen pflegen sich gleichzeitig in den Gegenden mit
milder Malaria während aller Malariasaisons (z. B. in den deutschen
Malariagegenden) zu finden und herrschen ausschliesslich vom Aus-
gange des Winters an bis zum Ende des Frühlings in den Gegenden
mit schwerer Malaria, wo sie sich auch im Sommer und Herbst,
jedoch in geringerer Zahl als die Fieber der anderen Gruppe, fin-
den. Klinisch ähneln sie einander wegen der grossen Regelmässig-
keit, welche sie in den meisten Fällen bei ihrer Entwicklung zei-
gen, und abgesehen von der Tendenz zu recidiviren, neigen sie in
den meisten Fällen nicht zur Verschlimmerung; nicht selten heilen
sie auch spontan. Sie können zu complicirten Fiebern Anlass geben,
z. B. zu Tertiana duplex, Quartana duplex und triplex, zu Febres
subintrantes und sehr selten zu subcontinuirlichen Fiebern; nie-
mals jedoch stellen sie sich als perniciöse Fieber dar.
Nicht in einem einzigen der im letzten Decennium be-
obachteten und vom parasitären Standpunkte aus unter-
suchten Perniciosafälle fanden sich die parasitären For-
men dieser Fiebergruppe vor. Diese beiden Fiebertypen wer-
den von zwei parasitären Varietäten (Golgi) hervorgebracht, die
sich von einander durch morphologische und biologische Charaktere
unterscheiden, aber viel weniger von einander verschieden sind, als
sie sich von den Parasiten der folgenden Gruppe unterscheiden.

Die zweite Fiebergruppe, welche Gegenstand der vorliegenden
Arbeit ist, umfasst die Fieber, welche die Somrner-Herbst-Endemie
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in den Ländern mit schwerer Malaria ausmachen ; sie können trotz
der anscheinenden Unregelmässigkeit in ihrem klinischen Verlauf
auf zwei Gruudtypen zurückgeführt werden: ein Quotidiantypus,
wirkliche Quotidiana, welche der durch Verdoppelung der Ter-
tiana der ersten Gruppe gegebenen Quotidiana und den spärlichen
Q uotidianen quartanüren Ursprungs gegenüherzustellen ist, und ein
Tertiantypus, eine Sommer-, Herbst- oder maligne Ter-
tiana. Der regelmässige Verlauf der Fieber dieser Gruppe compli-
cirt und verdunkelt sich jedoch häufig, sei es, dass die Anfälle sich
verlängern, sei es, dass sie sich annähern, oder sei es, dass sie in
unbeständiger Weise nach Dauer, Stunde der Invasion und Schwere
der Symptome auf einander folgen, und es kann sich daraus ein
derartiger Complex von Thatsachen ergeben, dass es schwer wird,
sich bei Erforschung dieser Fiebergruppe zurechtzufinden. - Zu
den Fiebern dieser Gruppe gehören die meisten subcontinuirlichen
Fieber und alle Fälle von Perniciosa, welche bisher unter-
sucht wurden. Es entprechen diesen beiden klinischen Grund-
typen zwei parasitäre Varietäten: die Amöbe der Quotidiana
und die Amöbe der Sommer-, Herbst- oder bösartigen Ter-
tiana; sie unterscheiden sich von einander, aber noch viel klarer
von den parasititren, zur Tertiana und zur Quartana gehörigen
Varietäten.

Somit halten wir es dieser Gesammtheit von Thatsachen,
welche von der Epidemiologie, der Klinik und der Parasitologie
erkannt worden sind, für entsprechend, die Malariafieber in folgender
Weise einzutheilen und zu classificiren:

1. Milde Malariafieber, welche nur im Winter und im
Frühling in den Ländern mit schwerer Malaria herrschen.
Diese Gruppe umfasst:

die Quartana, die Quartana duplex und einige
Q uotidianen quartanaren Ursprungs (Quartanae triplices),
Fieber, die an den Lebenscyklus eines sich in drei Tagen
entwickelnden Parasiten gebunden sind (Golgi),

die Tertiana, die Tertiana duplex und einige
Q uotidianen tertianären Ursprungs, sehr selten subconti-
nuirliche Formen; es sind Fieber, welche an den Lebens-
cyklus eines sich in zwei Tagen entwickelnden Parasiten
gebunden sind (Golgi).

2. Schwere Sommer-Herbst-Malariafieber (tropische
Fieber der deutschen Autoren). Sie umfassen:

die Quotidiana, welche dem Cyklus einer sich in
ungefähr 24 Stunden entwickelnden Amöbe ihren Ursprung
verd ankt,

die bösartige Tertiana, welche dem Cyklus einer
sich in ungefähr 48 Stunden entwickelnden Amöbe ihren
Ursprung verdankt (maligne nennen wir sie, um auf die
Tendenz auch der relativ nicht schweren Formen zur
progressiven Verschlimmerung, die sich nicht selten bis
zu den perniciösen Symptomen steigert, hinzuweisen).
Dieser Fiebergruppe gehören die intermittirenden, per-
niciösen und die meisten subcontinuirlichen Fieber an.

Mit der Quartana und der gewönlichen Tertiana (Tertiana der
Länder mit milder Malaria) beschäftigen wir uns hier nicht. Die
morphologischen und biologischen Charaktere der Parasiten, welche
diese beiden Fiebertypen (Amoeba febris tertianae, Amoeba
febris quartanae) hervorbringen, sind von Golgi beschrieben
worden, dessen Beobachtungen von den unserigen bestätigt werden.
In einer Reihe von Untersuchungen, welche einige Jahre zurück-
reichen, haben wir uns speciell mit der anderen Fiebergruppe, d. h.
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mit der Sommer-}Ierbst-Quotidiana und Tertiana (Tertiana der Länder
mit schwerer Malaria) sowie mit den complicirten (subcontinuirlichen,
subintrirenden, perniciSsen) Fiebern, welche in diesen beiden Fieber-
typen ihren Ursprung haben, beschäftigt.

Die folgende Beschreibung giebt einen gedrängten Ueberblick
über die Resultate dieser Forschungen.

Die Quotidiana kann sehr regelmässig sein, derart, dass die
Anfälle sich untereinander nach der Stunde der Invasion, nach der
Dauer, nach der Höhe des Fiebers sowie nach den sie begleitenden
Symptomen gleichen. Gewihnlich jedoch sind die Anfälle post-
ponirend, seltener anteponirend, auch nach Schwere und Höhe des
Fiebers derart verschieden, dass man eine Reihe successiv schwererer
Anfälle haben kann, denen von neuem mildere folgen können, indem
sich die Infection abschwächt. Die typische Curve der Quotidiana
findet sich selten vor, und zwar seltener bei den primitiven In-
fectionen als bei den Recidiven, welche im allgemeinen eine mehr
typische Curve haben. Die Sommerquotidiana kann zu continuirenden
Fiebern Anlass geben, in den meisten Fällen dadurch, dass die
Anfälle sich verlängern und vereinigen, und kann alle Gradationen
der Schwere bis zu den perniciösen, schnell tödtlichen Zuständen
zeigen.

Die Quotidiana ist an die Entwickelung einer Amöbe,
deren Lebenscyklus sich in ungefähr 24 Stunden vollendet,
gebunden. Die Blutuntersuchung bei erhöhtem Fieber weist das
Vorhandensein einer grösseren oder geringeren Anzahl rother Blut-
körperchen nach, welche ein oder mehrere Plasmodien mit sehr leb-
hafter Amöboidbewegung oder unbewegliche Plasmodien in Scheiben-
oder Ringform enthalten. Denselben Befund hat man in der Periode des
Schweisses und in den ersten Stunden der Apyrexie. In der Folge
während der Apyrexie modificiren sich die Plasmodien, indem sie
sich entwickeln und pigmentiren, während sich ihre Beweglichkeit
verringert; und so verwandeln sie sich in Körperchen, die mit träger
Bewegung ausgestattet sind und ganz feine Pigmentkörnchen an
der Peripherie enthalten, zu deren Wahrnehmung bisweilen ein auf-
merksanies Beobachten erforderlich ist, oder in unbewegliche Formen.
In der Folge sammelt sich das anfangs peripherische Pigment im
Centrum des parasitären Körpers in ein Klümpchen oder in einen
Haufen von Körncheii. Diese Formen mit ceiitralem (oder auch in
einem excentrischen Punkte ihrer Masse gesammeltem) Pigment
sind grösser als die vorangehenden Formen. Während sich so der
Parasit entwickelt, bekommen viele der ihn enthaltenden rothen
Blutkörperchen Runzeln, werden kleiner und nehmen eine an altes
Messing erinnernde Farbe an (messingfarbene rothe Blutkörperchen),
eine Veränderung, die als eine acute, auf die parasitäre Invasion
folgende Nekrose erklärt werden kann.

\\Tenn sich im Blute die letztbeschriebenen Formen (runde, un-
bewegliche Formen, mit centralern oder excentrischem, mit einem
compacten Klümpchen, oder mit einem solchen, das mit feinen,
manchmal in lebhafter, oscillirender Bewegung befindlichen Körn-
ehen versehen ist) vorfinden, so kann man das unmittelbare Bevor-
stehen des neuen Anfalls prognosticiren, welcher mit der Multi-
plication einer parasitären Generation zusammenfällt.
Obwohl sich im Fingerblut sehr selten Spaltungsformen vorfinden,
so kann man in der That aus dem Vorhandensein jener Formen
mit Gewissheit schliessen, dass die Spaltung in den inneren
Organen im Begriff ist vor sich zu gehen, wie durch
Untersuchung des beim lebenden Individuum durch
Punction aus der Milz erhaltenen Blutes und durch
Untersuchung des parasitären Inhalts der verschiedenen
Organe in den Fällen perniciöser Infection bewiesen
wird. Sehr selten erfolgt in den Fällen von Perniciosa die Spal-
tung vorzeitig, d. h. ehe der Parasit sich pigmentirt hat; im all-
gemeinen theilt sich der Parasit um die Pigmentmasse herum in
zahlreiche ovoide oder runde Sporen, so dass kleinere Sporulations-
formen entstehen als die des Parasiten der Frühjahrstertiana und
der Quartana.

Hat der Anfall begonnen, so sieht man von neuem im Blute
die jungen, pigmentlosen Plasmodien, welche während des Anfalles
an Zahl zunehmen und den geschilderten Lebenscyklus von vorn
anfangen. Diesen Lebenscyklus könnte man pyrogen nennen, weil
er direkt an die Entwicklung und an die Aufeinanderfolge der
Fieberanfälle gebunden ist: die Formen dieses Cykius verschwinden,
wenn das Fieber durch Verabreichung des Chinins aufhört, sie er-
scheinen von neuem bei dem Recidiv. Es gehören jedoch zu der-
selben parasitären Varietät andere Formen, deren Erscheinen nicht
in direktem Zusammenhange mit dem Auftreten der Fieberanfälle
steht. Diese Formen, welche nur langsam durch die Action des
Chinins verschwinden, sind die zur Gruppe der Laveran'schen
llalbmondkörper gehörigen Formen, auf die wir später zurückkommen
werden, nachdem wir vn dem Parasiten der Sommer-Herbsttertiana
gesprochen haben werden.

Der Sommer-Herbst- Tertianatypus unterscheidet sich von
der milden oder Frühlingstertiana nicht nur durch die parasitäre
Varietät, welche ihn hervorbringt, sondern auch durch den klinischen
Verlauf, durch die thermographische Curve und durch die Tendenz zur
Verschlimmerung, zu einer derartigen gegenseitigen Annäherung und
Verbindung der Anfälle, dass in manchen Fällen eine continuirliche
Fiebercurve hervorgebracht wird. In den einfachsten, mildesten und
ganz klar periodischen Fällen sind die Charaktere der Fiebercurve
folgende: das Fieber beginnt mit einer rapiden Erhöhung, welche
gewöhnlich 40° erreicht oder übersteigt; es folgt eine Periode von
Oscillationen der thermischen Curve, welche die Grenzen eines
Grades überschreiten können; die wichtigste dieser Oscillationen ist
die, welche der Krisis vorangeht (präkritische Erhöhung); in letzterer
pflegt die Temperatur die Maximalhöh zu erreichen, und es geht ihr
in der Regel ein merkliches Sinken der Temperatur, begleitet von
einer vorübergehenden Besserung voran, derart, dass man eine wirk-
liche Krisis vermutbet,
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ommer-Heibst-Tertiana.

Wir unterscheiden demnach: die Fieberinvasion, eine
Periode von Fieberzustalld mit Oscillationen der Tem-
peratur, die Pseudokrisis, die präkritische Erhöhung,
die Krisis. Der ganze Anfall pflegt sehr lang zu sein, er über-
steigt in der Regel 24 Stunden und kann 36-40 Stunden dauern,
so dass, da die Apyrexie zwischen zwei Anfällen nur wenige Stunden
beträgt, und in ihr der hartnäckige Kopfschmerz, die Mattigkeit,
die gastrischen und intestinalen Störungen andauern, die Kranken
glauben und versichern, das Fieber sei continuirlich gewesen. In
den typischen Fällen kann die Regelmässigkeit eine derartige sein,
dass die Fiebercurven zweier auf einander folgender Anfälle, was
die Stunde der Invasion, was die sie begleitenden Eigenthürnlich-
keiten etc. anbetrifft, identisch sind.

Die Sommer-Herbsttertiana unterscheidet sich von der Tertiana
communis oder Frühlingstertiana vor allem durch die Verlängerung
der Anfälle, wodurch an dem Tage, welcher zwischen dem Beginn
eines .A.nfalles und dem Beginn des folgenden in der Mitte liegt,
nicht jene vollkommene Integrität vorhanden ist, welche sich häufig,
jedoch nicht immer bei der Tertiana commuais findet. Aber die
einzelnen Anfälle beginnen jeden dritten Tag, wodurch der Rhythmus
des Fiebers klar tertianär ist.
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Die Sommer-I{erbsttertiana jedoch hat die Tendenz complicirt
und unrege1mssig zu werden, und sie wird es auf verschiedene
Weise:

1. Durch Modificationen in der AnfaUscurve.
2. Durch Modificationen in der Aufeinanderfolge der Anfälle.
Die Hauptmodificationeu der Anfallscurve sind folgende:

Das Fehlen einer klaren Anfangserhöhung, so dass die Curve
in progressiver und continuirlicher Weise steigt.

Die Verlängerung des Anfalls, welche meistens mit einer
stärkeren Accentuirung der thermischen Oscillationen der stationären
Periode verbunden ist.

Das Fehlen einer klaren präkritischen Erhöhung.
Die Modificationen in der Aufeinanderfolge der Anfälle sind:

Das Anteponiren der Anfälle, welches sowohl bei den
schweren als auch bei den milden Formen stattfinden kann.

Die Verzögerung, welche auch bei den schweren Infectionen
stattfinden kann.

Die Verlängerung des Anfalls, wodurch die Apyrexie unvoll-
kommen oder fast unvollkommen wird.

das Vorhandensein leichter Temperaturoscillationen während
der Periode, welche der Apyrexie angehören müsste;

die Verdoppelung der Anfälle (Tertiana duplex).
3. Können die complicirten oder unregelmässigen Curven her-

vorgebracht werden
durch das Vorhandensein zweier parasitärer Varietäten im

Blut,
durch den Eintritt einer therapeutischen Action. Man darf

aber nicht vergessen, dass die Action des Chinins in einigen Fällen
die Vereinfachung einer unregelmässigen und complicirten Curve
bestimmen kann.

DieSommer-Herbsttertiana ist an den LebQnscyklus
einer Amöbe, welche sich innerhalb 48 Stunden ent-
wickelt, gebunden.

Dieser Lebenscykius vollendet sich in vollkommener Ueberein-
stimmung mit dem klinischen Verlauf, wie das für die anderen Va-
rietäten des Malariaparasiten geschieht, derart, dass sich bei Unter-
suchung des Blutes auf der Akme des Anfalles der Befund als aus
kleinen pigmentlosen, unheweglichen, ring- und scheibenförmigen
oder mit sich bewegenden Pseudopodien versehenen Amöben be-
stehend erweist; beim Herannahen der Apyrexie beginnt die Amöbe
sich an den Rändern zu pigmentiren und wächst an Volumen; das
Wachsen dauert während der Apyrexie fort, und die Pigmentirung
accentuirt sich; indessen erhält sich die Amöbe sehr beweglich,
bis, ganz nahe der Reife, die Bewegungen triiger werden und
gänzlich aufhören; das Volumen kann in diesem Stadium ein Viertel
bis fast ein Halb des rothen Blutkörperchens betragen.

In der Vorbereitungsperiode des neuen Anfalles findet gewöhn-
lich eine merkliche Verminderung der Quantität der Parasiten im
Fingerblute statt, und während sich bei den meisten Kran-
ken die Spaltungsformen und diejenigen Formen, welche
der Spaltung vorangehen, sehr selten und fast nur in
den schweren Fällen finden, finden sich dagegen zahl-
reiche ausgewachsene, in rothe Blutkörperchen ge-
schlossene Formen. Diese rothen Blutkörperchen sind gerunzelt
und haben eine an altes Messing oder Gold erinnernde Farbe an-
genommen (niessingfarberte rothe Blutkörperchen); es finden sich
auch weisse Blutkörperchen mit Körnchen und Klümpchen von
Pigment, Reste ausgewachsener todter Formen oder zerstreuter
Sporu]ationen. Die der Spaltung vorangehenden Formen sind ver-
treten durch runde und ovoide, zwischen ein Viertel und ein Halb
des rothen Blutkörperchens grosse Formen, mit Pigment, welches
im Centrum. oder ein wenig excentrisch in einem kleinen Klümpchen
oder in einem Haufen von sich bewegenden Körnchen angesammelt
ist; die Spaltungsformen haben im ganzen ein variables Volumen,
welches bis zu zwei Drittel des rothen Blutkörperchens reichen
kann, und bestehen aus einem oder zwei Kreisen von (gewöhnlich
10 oder 12, selten 15-16) Sporen, welche um das centrale Pig-
mentklümpchen herumliegen. Bei der Tertiana wie bei der
Quotidiana vollendet sich die Reproductíonsphase der
Ainöbe vorzugsweise in einigen Eingeweiden, während eine
gewisse Zeit hindurch die ausgewachsenen Formen, deren Evolution
gehemmt ist, zu circuliren fortfahren; daraus folgt, dass man
schwerlich an ein und demselben Fall die Entwickelung
des ganzen Lebenscyklus des Parasiten bemerken kann,
vielmehr ist es nothwendig, sie durch Beobachtungen an
zahlreichen Kranken zu reconstruiren und den Befund
der Autopsie zu berücksichtigen.

Bei Beginn des Anfalles pflegt der Befund sehr spärlich zu
werden, und in einigen Fällen verschwinden auch die parasitären
'Formen gänzlich, während die neue Generation sogar um einige
Stunden zögern kann, bevor sie sich innerhalb der rothen, Blut-
körperchen zeigt; hierauf vermehren sich die Plasmodien allmählich

an Zahl, je nachdem der Anfall sich entwickelt, und beginnen den
beschriebenen Cyklus von neuem.

Diese regelmässige Aufeinanderfolge von Formen findet sich
bei der typischen Sommertertiana; aber wie es zahlreiche Ab-
weichungen vom Typus in der klinischen Form giebt, so kann auch
der parasitäre Befund Unregelmässigkeiten darbieten, welche wir in
unserer Arbeit im einzelnen beschrieben haben.

Bei der Sommer-Herbsttertiana wie bei der Quotidiana wird
eine Lebensphase der Amöbe durch die sogenannten halb-
mondförmigen Körper Laveran's (spindelförmige, ovoide,
wirklich halbmondförmige, runde, geisseltragende Kör-
per) dargestellt. In welcher Beziehung diese Formen zum Lebens-
cyklus der Amöben und zur cyklischen Entwickelung der Fieber
stehen, ist vor kurzem von Bignami und Bastianelli untersucht
worden; unsere jüngsten Untersuchungen haben uns keine neuen
Momente geliefert, welche zur Lösung der soviel erörterten Frage
der Biologie und der Bedeutung dieser Formen beitragen könnten.
Die durch jede neue Untersuchung immer wieder bestätigten That-
sachen sind folgende: 1. Die Halbmonde finden sich niemals bei
diesen Fiebern, wenn man die ersten Anfälle eines Fiebers erster In-
vasion untersucht; sie finden sich jedoch regelmässig nach ungefähr
einer Woche Krankheit; dadurch geschieht es, dass, wenn dem Fieber
bei den ersten Anfällen durch die Chininpraparate Einhalt gethan

'ist, das Recidiv eintritt, ohne dass vorher die Halbmonde erschienen
wären ; und andererseits sieht man sie stets bei jedem Fieber,
Q notidiana oder Tertiana (Sommer - Herbsttertiana) , erscheinen,
das längere Zeit untersucht wird. 2. Mögen die Halbmonde im
Blute existiren oder nicht, der Entwickelungscyklus der Amöben
findet in derselben Weise während der Fieberanfälle statt, sowohl
bei der Quotidiana als auch bei der Tertiana, wie wir schon ge-
schildert haben. - Da also die Entwickelung des Fiebers im in-
nigsten Zusammenhang mit der Entwickelung des Amöbencyklus steht,
und das nicht nur bei den Aufangsfiebern, bevor die Halbmonde
im Blute erschienen sind, sondern auch bei den Recidiven, wenn
die Halbmonde erscheinen, so halten wir es für ungenau, diese
Fieber als durch das sichelförmige Ilämatozoon bedingt zu er-
klären: nicht der Halbmond, sondern die Amöbe, welche
sich cyklisch bei jedem Fieberanfall entwickelt, hat die
grössere pathogene Bedeutung. Ferner wollen wir noch fol-
gende Thatsache hervorheben, welche von uns mehrere male be-
obachtet wurde: es kann geschehen, dass acute Infectionen sich
spontan mildern und heilen, und dass mit der Heilung das Auf-
treten der ilalbmondformen im Blut zusammenfällt, ein Umstand,
der zu der von Bastianelli und Bignami aufgestellten Hypothese,
dass die Halbmondformen eine sterile Phase im Leben dieser beiden
parasitären Varietäten darstellen, zu passen scheint.

Ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, beschränken wir uns
auf die Hervorhebung der charakteristischen Merkmale, durch -welche
sieh die parasitäre Varietät des Sommer-Herbst-Fiebers von der der
Tertiana communis und der Quotidiana unterscheidet. Vom Para-
siten der milden oder Frühlingstertiana (in den Ländern mit schwerer
Malaria) unterscheidet sie sich: 1) Durch das Volumen, welches in
demselben Entwickelungsstadium bei dieser grösser ist. 2) Durch
die Form der jungen Individuen, welche bei der bösartigen Tertiana
ringartig zu werden streben, was bei den jungen Individuen der
anderen Tertiana nicht stattfindet. 3) Durch die charakteristischen
Merkmale des Pigments, 'elches beim Parasiten der milden Tertiana
stets beweglich, was bei dem der anderen nicht der Fall, und reich-
licher als bei diesem ist. 4) Durch die Spaltungsformen, welche bei
der milden Tertiana grösser zu sein und eine grössere Anzahl von
Sporen als bei der malignen Tertiana zu zählen pflegen, Spaltungs-
formen, welche sich bei jener unvergleichlich häufiger im Fingerbiut
finden, während man sie bei dieser selten sieht, da sie die Tendenz
haben, sich in den Gefässen mancher Eingeweide anzuhäufen.
5) Durch die Veränderungen, welche an den invadirten rothen Blut-
körperchen hervorgebracht werden; letztere werden bei der Tertiana
communis blass und vergrössern sich, bei der Sommertertiana hin-
gegen haben sie die Tendenz, ein dunkleres Colorit als es das normale
ist, anzunehmen und sich zu runzeln. 6) Endlich besitzt die Amöbe
der Sommertertiana die Phase der Halbmondformen, was niemals
bei der anderen der Fall ist. - Mit der Amöbe des Quotidian-
fich ers, welches derselben Gruppe von Sommer-Herbstfiebern an
gehört, sind grössere Aehnlichkeiten vorhanden, doch sind auch die
Differenzen bemerkenswerth. Diese betreffen:

1) Die Dauer des Entwickelungscyklus, welcher bei der Quotidiana
24 Stunden beträgt und sich manchmal auch ohne Pigmentproduction
vollzieht, bei der Tertiana dagegen 48 Stunden beträgt und sich
stets mit Pigmentirung vollzieht'. 2) Das von der Amöbe bei
gleichem Entwickelungsstadium erreichte Volumen und die Amöbe
der Tertiana pflegt grösser und im allgemeinen durchsichtiger zu
sein. 3) Die Beweglichkeit,. welche bei der Tertiana sich länger in
den ausgewachsenen pigmentirten Formen als bei der Quotidiana
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erhMt, während die Bewegungen so ungemein lebhaft sind, dass die
Amobe sich mehr von der Scheibenform des Ruhezustandes entfernt.

Die Dauer der amöboiden nicht pigmentirten Phase, welche bei
der Tertiana sich mehr als 24 Stunden hindurch fortsetzen kann.

Die Erscheinungszeit der nenen Generation nach dem Beginn des
Anfalles, welcher bei der Tertiana einige Stnnden nachher, d. h.
viel später als bei der Quotidiana einzutreten pflegt. - Die Aehu-
lichkeiten sind sehr gross, so dass die Differentialdiagnose sehr schwer
und nur in den ausgewachsenen Formen wihrend der Vorbereitungs-
periode des neuen Anfalles möglich ist; beide parasitäre Varietäten
bestimmen dieselben Veränderungen in den rothen Blutkörperchen
und besitzen die Hal bmondphase.

Alle bisher untersuchten perniciösen Fieber gehören zu dieser
Gruppe der Sommer-Herbstfieber. Nach dem Fiebertypus, dem sie
sich annähern, unterscheiden wir:

das perniciöse Quotidianfieber,
das perniciöse Tertianfieber.

Die meisten sind der Sommer-Herbstertiana zuzuschreiben.
Was die subcontinuirlichen oder continuirlichen oder remitti-

renden Malariafieber anbetrifft, so entstehen sie aus der Quotidiana
oder aus der Tertiana auf verschiedene Art. So können sie
entstehen durch die Verbindung verlängerter Anfälle oder durch die
Verbindung anteponirender Anfälle (subcontinuirliches Fieber durch
Subintriren von Anfällen) oder durch Vervielfältigung der Anfälle,
welche dem Vorhandensein mehrerer, gewöhnlich zweier (z. B.
Sommertertiana duplex) Generationen ihren Ursprung verdanken.

Diese subcontinuirlichen Fieber sind, auf welche Weise sie
auch immer entstehen mögen, im allgemeinen schwer und sehr
häufig perniciös. Bei dieser Gelegenheit müssen wir bemerken, dass
die Unterscheidung der subintrirenden als benigner Fieber von den
subcontinuirlichen als maligner Fieber, welche von den Alten aufge-
stellt und noch von einigen Modernen verfochten wird, nicht exact
ist. Man muss auf die parasitären Varietäten Gewicht
legen, durch welche diese Fieber hervorgebracht werden:
die subintrirlichen von den parasitären Sommer-Hesbstvarietäten ge-
gebenen, können perniciös sein, während die von den Parasiten der
Q uartana und der Tertiana gegebenen stets benigne sind; so sind
andererseits von den subcontinuirlichen, durch Vervielfältigung von
Anfällen verursachten Fieber diejenigen perniciös, welche den Sommer-
Herbstvarietäten ihre Entstehung verdanken, während die von der
Q uartana und von der Tertiana communis gegebenen nicht derartig
sind. Die Unterscheidung in subcontinuirliche und subintrirende
Fieber entspricht also vom Standpunkt der Perniciosität aus nicht
der Wirklichkeit der Thatsachen. Das ist der Grund, weshalb wir
bei Behandlung der continuirlichen, zur Gruppe der Sommer-Herbst-
fieber gehörigen Malariafieber sie alle unter dem Namen subcontinuir-
liche Fieber zusammengefasst haben; davon haben wir uns auch
auf Grund der Schwierigkeit überzeugt. welcher man häufig in der
Praxis bei Beurtheilung der Art und Weise, wie aus einem inter-
mittirenden ein continuirliches Fieber entsteht, begegnet.

Bei den Febres perniciosae comitatae kann der Verlauf
des Fiebers verschieden sein: bei einigen ist die Dauer des Anfalls
kurz und entspricht der Dauer des typischen tertianären und quoti-
dianen Anfalls, bei anderen zieht sie sich einige Tage hin, so dass
das Fieber einen subcontinuirlichen Verlauf nimmt.

Die genaue Untersuchung des parasitären Befundes ist zur
richtigen Erklärung der complicirten ttrven dieser Fieber noth-
wendig. Da ein direkter Zusammenhang zwischen der Entwicklung
des Lebenscyklus der Amöben und den Fieberwechseln vorhanden
ist, geht schon klar aus dem, was über die Art und Weise, wie die
Fieber sich compliciren, nnd über das verschiedene Verhalten der
Temperatur der perniciösen Infectienen gesagt worden ist, hervor,
dass auch der parasitäre Befund verschieden sein muss. Und so ist
es in der That. Bei den Perniciosen, welche von intermittirendem
Quotidian- oder Tertianfieber begleitet sind, beweist die Blutunter
suchung das Vorhandensein einer einzigen Amöbengeneration; dieser
Befund ist nicht häufig, und wir besitzen nur wenige Fälle dieser
Art; aber dass ähnliche Fälle existiren, wird auch durch die an allen
Organen ausgeführte Untersuchung in Fällen von Perniciosa mit
letalem Ausgang, in welchen man demnach die Untersuchung in
der vollkommensten Weise anstellen konnte, bewiesen. Doch in den
allermeisten Fällen hat man mit complicirteren Befunden zu thun,
welche sich in drei Gruppen classificiren lassen; entweder ist eine
einzige parasitäre Generation vorhanden, bei welcher die Entwick-
lung und besonders die Sporulation der verschiedenen Formen fort-
fährt, sich in einem Zeitraum von vielen Stunden zu vollziehen,
ohne dass jedoch zwischen den in der Entwickelung mehr fortge-
schrittenen und den weniger fortgeschrittenen Generationen so viel
Unterschied vorhanden wäre, dass wir berechtigt wären die Existenz
mehrerer Amöbengenerationen anzunehmen; oder es sind zwei Para-
sitengenerationen vorhanden, welche sich klar in ihrem Lebens-
cyklus verfolgen lassen; oder es finden sich auch in den verschie-
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denen Momenten des Fiebers Amöben in verschiedenem Entwicke-
lungsgrade, so dass es unmöglich wird, verschiedene Gruppen in
ihrem Wachsthum zu unterscheiden und zu verfolgen. Nach unserer
Erfahrungin den letzten Jahren würde der zweite Vorgang von allen
am häufigsten sein.

\rersuchen wir nun, die betreffs des parasitären Befundes bei
den Perniciosen festgestellten Thatsachen zu den klinischen Formell
in Beziehung zu setzen, indem wir uns an die ciassische Eintheilung
halten, so müssen wir darauf hinweisen, dass vom Gesichtspunkt
des parasitären Befundes aus keine klare Scheidung zwischen den
sogenannten Corn ita tac und den subcontinuirlichen Perniciosen
(Solitäriae) im Torti' scheu Sinne vorhanden ist. Es gicht inter-
mittirende Perniciosen, bei welchen sich sowohl bei der am
lebendigen Menschen ausgeführten Blutuntersuchung als auch bei
Untersuchung der MiIz und des Knochenmarks am Leichnam Para-
siten in ungeheuerer Menge vorfinden, alle auf derselben Entwicke-
lungsstufe. Doch bei einer grossen Anzahl der Comitatae (coma-
tosae, delirantes, bulbares etc.) finden wir im Blute zwei und
selten mehr Generationen von Arnöben, d. h. eben denselben Be-
fund, den man bei den subcontinuirlichen Fiebern zu erhalten pflegt.
Eine der Grnndthatsachen und warscheinlich einer der Factoren,
welche bei Bestimmung der Perniciosität eine hohe Bedeutung haben,
nämlich die Vielfältigkeit der parasitüren Generationen ist also in
einer grossen Anzahl von Fällen den beiden ciassischen Gruppen
von pemniciösem Fieber gemeinsam. Dieser Umstand erklämt, wie
wir meinen, die Ursache, weshalb die Comitatae häufig von einem
continuirlichen Fieber begleitet sind, und die subcontinuirlichen
Perniciosen ihrerseits ein oder mehrere der die Comitatae charak-
terisirenden Symptome zeigen. (Schluss folgt)
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